
eBooks & Co. ab sofort 
in der Pfarr- und Gemeindebücherei Massing 

 
 

 
Die im letzten Rathausjournal angekündigte 
Eröffnungs-Veranstaltung am 23.04.2020 entfällt.  
Ob und in welchen Umfang diese Veranstaltung 
nachgeholt wird, steht derzeit noch nicht fest. 
 
 
 
 

 
Ab Ostern können Sie, wenn sie einen gültigen Büchereiausweis haben, die Medien-Onleihe Leo-Sued 
nutzen. 
 
Neukunden:  
Wir stellen ihnen für die nächsten Monate einen kostenlosen Zugang zur Verfügung 
Auf unserer Homepage  www.massing.de/bücherei finden sie ein Anmeldeformular.  
Schicken sie es ausgefüllt per Post oder Mail buecherei@massing.de an die Bücherei und wir senden 
ihnen ihre Zugangsdaten zu. 
Offiziell registrieren können sie sich später. 
 
Onleihen – so geht’s: 
 
Zur Ausleihe geht es über das Portal www.leo-sued.de, die Onleihe-App oder über die Homepage der 
Bücherei.  
 
1. Suchen – Suchen Sie auf der Startseite Ihrer Onleihe oder in der App nach den gewünschten 

eMedien. 
 

2. Anmelden – Melden Sie sich mit den Nutzerdaten Ihres Büchereiausweises an. 
 

3. Ausleihen – Jetzt können Sie die digitalen Medien ganz einfach auf Ihren PC oder Ihr Mobilgerät 
herunterladen.  
 

4. Medien nutzen – Nutzen Sie die entliehenen Medien auf Ihren verschiedenen Endgeräten – so oft Sie 
möchten. 
 

5. Zurückgeben – Nach Ablauf der Leihfrist wird der Titel auf Ihrem Gerät unbrauchbar. eBooks können 
auch vorher zurückgegeben werden. 

 
Sie sind noch unsicher oder haben Probleme. Kommen Sie in der Bücherei vorbei. Vorausgesetz wir 
haben bis dahin wieder normal geöffnet, bieten wir am 15. und 22. Mai 2020 eine Sprechstunde von 17.00 
– 18.00 Uhr zur Onleihe an. 

 

 
Künftig heißt es: „auswählen, einloggen, herunterladen“. So einfach 
funktioniert das digitale Ausleihen bei der Pfarr- und 
Gemeindebücherei Massing. Rund um die Uhr können Leserinnen und 
Leser über das Portal www.leo-sued.de in einer Vielzahl von eMedien 
stöbern, ihre Wunschtitel auswählen, ausleihen und herunterladen. 
 

An 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr können Leserinnen und Leser 
aus über 60.000 Exemplaren – darunter eBooks, Hörbücher, Zeitungen und 
Zeitschriften - auswählen, ausleihen, auf den PC herunterladen und auf 
einen eBook-Reader übertragen oder mittels Onleihe-App direkt auf Tablets 
und Smartphones nutzen. 

 

 

http://www.massing.de/bücherei
mailto:buecherei@massing.de
http://www.leo-sued.de/


 
 
Bei den Leserinnen und Lesern kommen besonders Titel aus den Bereichen der Belletristik an, vor allem Thriller 
und Krimis, auch die historischen Romane liegen ganz weit vorn. Bei der Sachliteratur sind politische Themen 
und alles rund um die Themen Kochen und Backen sowie Lifestyle sehr beliebt. In der Jugendbibliothek machen 
das Rennen Sciencefiction und Fantasy, bei den Kindern stehen Titel im Bereich Abenteuer und Entdecken 
besonders hoch im Kurs. Um das Angebot zu nutzen, benötigen Sie lediglich einen gültigen Büchereiausweis 
sowie einen Internetzugang. 

Onleihe LEO-SUED unterstützt mit eLearning-Kursen lebenslanges Lernen. 

Fortbildung spielt besonders in der Arbeitswelt eine immer größere Rolle. 
Und auch in der virtuellen Welt gestaltet die Bücherei den Medienwandel 
mit und wird zum idealen Lernort für alle Bevölkerungsgruppen. Das Portal 
enthält dann neben eMedien auch Online-Kurse für die berufliche und 
private Weiterbildung. 

Das Kursangebot der Plattformen LinguaTV, Lecturio 
und des Anbieters Linkedin umfasst Sprachlernkurse, 
Kurse aus den Bereichen Wirtschaft, Steuern, 
Rechnungswesen und Persönlichkeitsentwicklung. Ein 
weiterer Schwerpunkt sind Angebote rund um die 
Themen Computernutzung, Programmierung und 
Bildbearbeitung.  

Die Vorteile liegen auf der Hand: unabhängig von 
festen Kurszeiten und Ihrem Aufenthaltsort können 
Sie in Ihrem individuellen Tempo lernen. Die Kurse 
sind auf digitales Lernen ausgelegt und vermitteln das 
Wissen über Videotutorials.  

 

 

 

 


